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Römischer Brief.
Auch in diesem Jahre wieder hat der Abgeordnete Santini

in der Kammer seine Interpellation wegen der freien Zulassung
fremder Aerzte in Italien eingebracht. Vom Regierungstische
antwortete ihm zuerst der LTnterstaatssekretr des Aeußeren. Es
seien, so führte er aus, mit den verschiedenen Staaten Unterhand-
lungen im Gange. damit den italienischen Aerzten im Auslande die-
selben Rechte gewährt würden, die ausländische Aerzte in Italien
genössen, nämlich das Recht, die eigenen Landsleute zu behandeln.
Derartige Verhandlungen müßten sich aber natürlich sehr in die
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Länge ziehen , weil in den andern Ländern, mit verschwiudend
wenig Ausnahmen, nur sehr geringe Neigung bestünde, auf diesen
Vorschlag einzugehen. Von dieser Erklärung zeigte sich der Inter-
pellant durchaus unbefriedigt, und nun griff auch noch der Minister-
präsident Fertis in die Debatte ein, indem er hervorhob, daß
Italien sicher den Standpunkt der Humanität einnähme, wenn es
den Fremden die Möglichkeit gewähre, sich an Aerzte ihrer elge-
nen Nationalität, zu denen sie aus leicht begreiflichen Gründen zu-
nächst das meiste Zutrauen haben müßten, wenden zu können, und
er schloß mit den Worten: ,Wir werden alles daran setzen, daß die
andern Staaten die gesunden Bestimmungen Italiens zu den ihrigen
machen, aber sie in ihren prohibitiven Maßregeln nachahmen, nein!"
Es wird also für absehbare Zeit alles beim alten bleiben, d. h. jeder
Arzt mit einem ausländischen Diplom kann seinen Beruf in Italien
ausüben, solange er sich verpflichtet, daß er das Feld seiner Tätig-
keit auf seine ,,connazionali" beschränken wird.

Noch eine andere Angelegenheit, die die medizinische Welt
angeht, ist in dieser Session der Kammer zur Sprache gekommen,
nämlich der Streik der Medizlnstndlerenden in Rom. Die
Gründe für diesen Streik, der ungefähr eine Woche gedauert hat,
waren höchst eigentümliche, und der deutsche Leser wird sich ge-
wiß wundern, wenn er hört, daß der Besuch aller Vorlesungen
ausgesetzt wurde, weil die neuen Kliniken noch nicht eröffnet sind
und - weil die Straßenbahn-Gesellschaft keine Ermäßigung des Fahr-
preises bewilligen wollte. Zum besseren Verständnis dieser beiden
Gründe ist es nötig, die in Betracht kommenden Verhältnisse etwas
näher zu beleuchten. In Rom wurden bisher die klinischen Vor-
lesungen in den verschiedenen Hospitalern der Stadt gehalten, z. B.
Innere Medizin in Santo Spirito beim Vatikan, Chirurgie in der Via
Garibaldi am Mons Janiculus, Gynaecologie in S. Giovanni beim
Lateran. Diese Hospitäler entsprachen schon lange nicht mehr
modernen Anforderungen, und auf Baccellis Betreiben wurde des-
halb mit dem Bau eines neuen allgemeinen Krankenhauses (Il Po-
liclinico) begonnen. Die ersten Arbeiten datieren so ungefähr
20 Jahre zurück, 1894 waren sie so weit gefördert, daß der Inter-
nationale Aerzte-Kongreß unseligen Angedenkens in den Räumen
des Policlinico seine Sitzungen abhalten konnte, beendet sind sie
aber bis heute noch nicht. Am Schluß der letzten Kammersession
erklärte der Unterrichtsminister B ian chi gelegentlich einer Inter-
pellation feierlich, daß mit Beginn des neuen anno scolastico, also
im November, wenigstens für die medizinische und chirurgische
Klinik alles im neuen Krankenhause bereit sein würde. Die Stu-
denten kamen aus den Ferien zurück und fanden, was sie wohl auch
erwartet hatten, die neuen Kliniken unfertig; was sie aber nicht
erwartet hatten, war die Entdeckung, daß die alten bereits ge-
schlossen waren. Man kann es ihnen unter diesen Verhältnissen
billigerweise wirklich nicht verdenken, wenn sie ungehalten wur-
den. Und wenn sie dann darauf verfielen, durch einen Streik die
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, so ist dies eben ein
Zeichen unserer Zeit, ebenso wie der Umstand, daB sie auch die
materielle Frage einer Fahrpreisermäßigung zu ihren Gunsten ent-
scheiden wollten. Bei den großen Entfernungen zwischen den ein-
zelnen medizinischen Instituten ist der Student auf die Benutzung
der Straßenbahn angewiesen, die sein Budget täglich nahezu mit
1 Lira belastete, gewiß für viele eine recht beträchtliche Summe.
Eine Studentendeputation, die bei der Straßenbahn-Gesellschaft um
ein Spezialabonnement bat, erhielt eine absehlägige Antwort.
Jetzt hat sich der Rektor der Universität mit Erfolg für die
gewünschte Ermäßigung des Fahrpreises verwandt, und man setzt,
wie es scheint, ernstlich alle &,äfte daran, um das neue Kranken-
haus für den klinischen Unterricht der beiden Hauptfächer bis zum
Ende dieses Jahres fertig zu stellen.

Ebenso wie das gesellschaftliche, so beginnt auch das wissen-
schaftliche Vereinsleben erst mit Eröffnung der Saison", d. j. nach
Weihnachten. Zu der schon im Jahre 1603 vom Fürsten Federico
Cesi gegründeten Accademia Reale dei Lincei mit einer natur-
wissenschaftlich-mathematischen Sektion sind in neuerer Zeit zwei
weitere, rein medizinische Gesellschaften gekommen: die Accademia
Medica di Roma (1875) und die Società Lancisiana degli Ospedali
di Roma (1880) oder, wie sie sich ursprünglich nannte, Associazione
della glovane famiglia sanitaria degli ospedali di Roma. Während
die erstere Institution den Charakter einer Akademie mit Ehren-,
korrespondierenden Mitgliedern etc. bewahrt, entspricht die Società
Lancisiana unsern ärztlichen Vereinen. Wie schon gesagt, erwacht
das wissenschaftliche Leben erst nach der Wintersonnenwende, aber
auch dann wird es vielleicht nicht allzu üppige Blüten und Früchte
treiben. Ohle (Rom).
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